
weise geeigneter als die Vogelbecren, welche meist zur Darstellung 
der Aepfelsaure empfohlen nerden. Beeren dieser letzteren , aelchs 
am 10s October d. J. gepfiiickt wweii, enthielten nach einer vorge- 
nommcnen Bestimmung 1.58 8 Aepfelsaurehydrat. Hiermit stii1:nit d i ~  
Angabe W i n k l e r s " )  uberein, wonach 22.7 Th. Vogelbeeren 1 Th. 
apfelsaures Bleioxyd lieferten, also 1.50 8 Aepfelsiiurehydrat enthielten. 

275. W. Knop: Einige weitere Mittheilungen uber Spaltungs- 
prodncte der Eiweisskorper. 
(Eiogepangen am 15. December.) 

Vor einiger Zeit habe ich mitgetheilt, dass die Suhstanz, welche 
bci der Auflosung VOII  Eiweiss in  Weinschwefelsiiure s n d  den ver- 
wandten sauren Aethern etitsteht, rnit Chlor und Brom in  Waaser 
unliisliche Korper giihe, die einer weiteren Unt.ersuchung werth zu 
vein schieneii. 1ch habe seitdem bei Fortsetzung der Arbeit einige 
Resultate erhalten , welche sich prhciser aiisdriicken lassen als die 
friiheren, auch de.n Weg der Darstellung de i  Substanz. v o n  der man 
bei der Untersuchung ausgeht. noch vereinf'achen kijnnen, so dasv ich 
Veranlassung nehme, meine rorliiufigen Mittheilungen iiber diesen 
Gegenstand rioch durch folgende Bernerkurigcri zu erweitern. 

Zur Urnwandlong eines Eiweisskorpers befruchter. man 200 Grm. 
tlev Yulvers dpsselhen niit Chloroform und Cbergiesst es darauf so- 
gleich mit 300 Cob. Crntimeter Schwefelsiiurebydret, miscbt gut, und 
l i i ss t  12-24 Stunden stcheri. Die Eiweisssubstanz ist nun zu einw 
Gallere aufgeqaollen , die sich il l  300 Cub. Cent. Wasser, Holzgeiet 
Weingeist odrr Fuselnl i t i  Iturzer Zt:i: wenn man das Gamivcli 
;inF dem Wasserbndr erwliroit. Oh die mit Wasser uud deri einzelnen 
Alkoholen t~rhalrenen Liisurigen dasselbe Umwandlungsproduct ent- 

halten, habe ich noch niclit untersucht, bisber habe ich meistens Wein- 
geist zur Verdunnung der schwefrlsnuren hlasse angewandt .  

Nacti vollsthndiger Liisung der Gallere in der Schwefelweins5tire 
verdiinnt man mit 400 Cub. Centim. Wasser, urtd erhiilt die klischuiis 
in  offener Sc.hale mebrere 'rage auf einer Temperatar zwiscberi 90 
iind 95O, indem man das verdunstete Quantnrn Aether, Weinpia t  u n d  
Wasser durch ferneren Zusatz von Wasser wieder ersetFt. -411t' sol(:h~ 
Wsise scheint die iiberschiissige Schwefel\\.cir~s.:i~i~~ vo1lst;indig zrrlegf 
iind beseitigt zu werden. 

Darauf verdiinnt man deri Riickstand urit vielem Wasser. rsLtigt 
mit Ralkhydrst, erhitzt ntit 'rhierkohle. l ind f d l t  niit (50 ( b m m )  
Rarytbydt.at ; i l l r  fchwrfelsiiure ~ die rioch : i n  Iinllc gchiinderi ist! nu?. 
Uas Fiftl-at, vntli ; i l t ,  a la  ei'fites Sp:ilton?sprodoct A m m o n i  ali. ES 
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wird darauf noch mit Aetzammoniak und so viek kohleosaurem Ammo- 
nj4k verpeht, dass der Kalk und Baryt so vollstiindig ale nlagliqb 
ausgeschieden werden. Darauf dunstet man ein und lasst den Syrup 
mehrere Tage lang stehen. Man erhalt nun als zweites Spaltunge- 
product L e u c i n .  Man verdiiont den Syru,p mit srhr wenig Waeser, 
filtrirt das Leucin ab, versetzt das Filtrat rnit absolutem Alkohol, bis 
bei fernerem Zusatz amorphe Flocken zu erscheinen beginnen, Irisst 
llingere Zeit stehen und filtrirt wiederum, ond wiederholt dieses Ver- 
fahren,. bis man beim Concentriren b k  zuni Syrup kein Leucin mebr 
erhal t. 

Dieser letztere enthalt nun im Wesentlichen das d r i t t e  S p a l -  
t u n g s p r o d u c t  der Eiweisssubstanz in \-erbindung rnit Natron lvom 
Koehsalzgehalt de8 Eiweisses herruhrend) und Ammoniak. Dieser 
dritte Korper betragt der Gewichtsmenge nach am meisten unt.er allen 
den IGrpern, welche bei dieser Behandlong erzeugt werden. 

Das Arnmoniak kaon man leicht, je  t'iir den Zweck, durch Natron, 
Kalk, Baryt etc. ersetzen. 

Alle diese Verbindungen enthalten einen geschwefelten organi- 
schen Korper, alle riechen beim Einduosten ihrer Liisungen schwefelig- 
zwiebelartig und beim Verbrennen auf deui Platinhlech wie angeroste- 
kes Horn. 

Chlor und Hrom geben darnit in Wa.sser unlosliche Korper. Am 
reiristen erhalt man eine Verbindung dieser Reihe,wenn man die Kalk- 
verbindung in Salzsaure und Wasser l i is l ,  die Ltsung zum Sieden 
erhitzt und nun nach und nach vie1 chlors:u~res Kali hineintragt. 

Urr Anderen Zeit und Miihe zu erspatren, bemerke icti indessen, 
dass dabei etsts ein grosses Quantum der ursprunglichen Substanz 
tiefer ond keineswegs in netter Ar t  und Weise zersetzt wird, sowie, 
dass die Resultate auch nicht besser ausfallen, wenn marl die ur- 
spriingliche Substanz mit freiem Chlor, oder Hrom,  oder Chlorphos- 
phor, Chlorantimon, oder Chlorbenzoyl un,d Chloracetyl behandelt. 

Dagegen babe ich nun kiirzlich gefuuclen, dass Chlorschwefel eine 
merkwiirdige Reaction auf jene Substanz ausiibt. Der concentrirte 
Syrup sowohl, wie der mit Wasser verd,unnte, zersetzt sofort den 
Cblorechwefel (ich habe bis jetzt nur erst rnit dem Halbchlorschwefel. 
gearbeitet), und man erhalt dabei ale Haupiproduct eine Mass schwe- 
felgelbe Subetanz, ganz unloslich in Sdhwefelkohlenstofl, Alkohol. 
Benzol, die, mit Schwefelsaure iibergossen, sofort Salzsaure eritwickelt, 
und beim Erhitzen mit etwas conc. Schwefelsaure stark verkohlt urid 
reichlidh Schwefel ausscheidet. 

Die Reaction des Cblorschwefels auf die gesehwefelte Eiweiss- 
substanz ist heftig, ee entweichen stiirmiscb Gasp, aber es tritt dabei 
keinerlei Verkohlung ein. Die geschwefel te Substanz glaube ich rein 
erbelten zu kiinnen, die durch Chlorschwefel dnraus abgeleitete lasst 



sich durcb Schwefelkohlenstoff ron etwas freiem Schwefel und durch 
Wasjer und Alkohol vpn anderen Nebenproductan reinigen. 

Da alle diese KBrper aber amorph sind, so werde ich dieselben 
wiederbolt darstellen und analysiren mussen. Um die dazu erforder- 
liche Zeit zu gewinnen, habe ich niich zu dirser weiteren Mittbeilung 
entschtossen, aus welcher vorlaufig wenigstens die Methode ersichtlich 
ist,  zu der meine biuhcrigen Arbeiten behub Spnltung der Eiweiss- 
korper gefuhrt haben. Ich behalte es mir vor, mit der Zeit samnrtliche 
EiweisskGrper und verwandte Substanaen, wie Leim, Horn etc. der 
gleicben Priifung zu unterwerfen. 

Leipzig, den 17. December 1870. 

Correspondenzen. 
278. 0. Xeister, aus Ziirich am 12. December. 

S i t z u n g  r o m  7. N o v e m b e r  1870. 
Hr. Dr. T u c b 8 ch m id theilte die Resultate einez Obstweifiunter- 

~uchung mit. Der Obstwein d k n t  hier hiiufig zur Verfalschung von 
schlechteren Weineorten, oline dass man bis jetzt im Stande war, diese 
Verfalschung mit einigrr Sicherheit zu ermitteln. Bei der Vergleichung 
der Zusammerreetzung der Obstweine rnit derjenigen der Traubenweine 
ergibt sicb eine groese Differenz im Ascbengehalt dieser Cretriinke. 
Der Obstwein entbalt im Mittel aue zahlreichen Bestimmungen 0.1 1 
bis 0.40 pCt. Ca CO,, wiihrend der Kalkgchalt des Traubenweins 
hochstens 0.049 ausmacht. Es Iasst sich gestutzt hierauf das Minimum 
des Zusatzes von Obstwein zu Trrrubenwein berechnen. 

1st niimlich w die Anzahl der CC. Wein, die i n  100 CC. eines 
Gemiscbes beider Getrauke enthalten aind; t die Anzahl CC. Obstwein 
und a die gef'uudeiie Menge Ca C O , ,  SO ist: 

a ( t + n )  = 0.04w +0.1 t 
t =  100-?4, 

wenti 0.04 das Maximum des Kalkgehaltes von Wein und 0.1 das Mi- 
nimum des Kalkgehaltes von Obstwein bezeichnet 

lOOa - 4 t = __ I0 -- lOOa 
UI = -__.- 0.06 0.06 

Die Bestimmung des Kalks wird nach den gewohnlichen analyti- 
schen Metboden ausgefuhrt. 

Hr. Prof. W i s l i c e n u s  entwickelte seine Ansicbten iiber die 
Natur der wiissrigen Sluren, rorzugsweise der Salpetersfiure. Durch 
D a1 t o n  wnrde brkanntlich zuerst nachgewiesen. dass bei der Destil- 
letion von mit Wasser versetzter Salpetersaure der Siedepunkt iiber 


